
VI. 
Untefuchung Ubcr den IndiRo; 

v o n  

J. J. B E R Z E L I U 9 .  

[Enhornmen rus durn Lehrbuche des H r d  VerfrUers Th!. 111. 
p. 638 der Orlgfnals. Dlefe Unrerfuchung fchliefst, ihrer ur- 
fprunglichen BeRimmang getnl[fs, einige fchon bekrnate That- 
fachen eln; da fie rber  be1 weitcm den kleinnen Theil dcs Gan- 
zen ausmacben, die xneiRen derfelben durch den VerfaITtr be- 
richtigt worden find, und diefer felbD bemerkt, was frUher fchoa 
bekaant gewrfen, llberdiefs einige iltrrt Arbeiten , wie t. B. 
die yon Crum, alcht In den Annalen vorkommen, fo hrbe  ich 
geglzubt , diefelben nicht rurkhliefsen zu muKen. In dear Re- 
penorium der orgaaifchen Chemle von G. Tt.. Fec  h n e r, dern 
vollft?hdigfien, welcher wir N r  dicfen Augenblick beiitzen, fin- 
det msii iibrigenr die ilteren Erfahrungen nmmtlich rufammrn- 
geftellt, wodurch man Gch ruch tibrrteugcn kann, wiu fehr die 
Kcnntnirs von dem Indigo durch die vorliegende Unterfuchung 
gcwonnen hat. P. J 

B e i  einigen Verfuchen , die ich angefiellt liabe, um 
die nglieren Befiandtheile ‘des Indigo’s, fo wie er i m  
Handel vorkornmt , keniien zii lerncn, habe icli darin 
vier befondcre Stoffe voii charakteri fiifcfieii EigenfcIiaf- 
ten aufgefiinden, und rnuthmd’slich cnthalt e r  !loch 
einige andere,  jedocli i n  geringerer Menge. DieG 
Stoffe find: 1) ein eigentliiiniliclier Stoff, der i n  fei- 
nem Verhalteii am meinen dem Pfknzcnleime *) 
gleiclit, 2)  eiil braiiner Stoff, dcii ich IndigDmun 
nennen will, 3 )  ein rother Stoff, den iclr Indigroth 

*) Mit diefern Namen boteirhnet dcr Hr. VerfaKer den Kleber, 
oder vielniehr im Allgemeineii die Kleberarten, im ZuRande 
der Relalieit. Mehrerer dzrUber iin nXchfiea Hefte. p. 
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nenne (Bergmans und Chevreul's  rothe9 Harz) 
u n d  4) der eigetitliclie blaue Farhefioff, das Indig- 
Dlnu. Von diefen find die drei erfien 'nicht ganz un- 
lijslich i n  WaITer, und  wenn man d f o  Indigo mit  Wac-  
Ter bei + 600 C. digerirt, erlialt man eine gelbgriine 
Fliifigkeit, welclie einen Telir geringeii Riicklinnd hin- 
tcrltilst; aber man kann den Indigo rnit einer iinse- 
mein 6roCaen Menge WafTer auslaugen, ohne dars die- 
Tes aufhijrt gefarbt zu werden. D e r  griine Stoff, den 
Chevreul in einer Indigart, aber nicht i n  nndern Ar- 
ten, angetroffen hat, fclieint fich i m  W d e r  nur durcli 
Gegenwart einer Portion Amrnoniak gelafi zu hnbcn, 
das ficli vermiithlicli durcli eine anfangenda F~uln i l s  
de9 Indigs wahroiid des Trocknens gebildet hatte. I n  
dem Indigo, wie er gewiifinlicii irn Handel vorkomrnt, 
]labe icli nicht eine Spur von Animoniak gefuriden. 

I. I n d i g  - Pflanzenleim.  

D e r  Indigleim wird crlialten, wenn man feingc- 
. riebenen Indig mit einer diircli WaIJ'er verdiinnten 

Saure,  z. B. mit Schwefelf~urc,  S a l z h r e  odcr EffiS- 
h r e ,  diserirt  , welclie zugleicli eiiiige Kalk- iinJ 
Talkfalze aiiszieht. Dns UngelBfie wircl eiii Paar Ma1 
niit WnLTer ausgekoclit. Man erlitilt einc brandgelbe 
Adlalung iind gewBlii11icli wird der riieifie Indigleirn 
durch das Wal'cliwa[Ter ausgezoge~i, do er  fich wcni- 
ger left, wenii das WalTer fchr h e r  ifi. Hat man 
Scliwefell'riure oiiyewandt, fo erlitilt man den Indigleim 
am befieii rc in ,  wenn man die Ssiire niit ~epi i lvcr tem 
Marmor hi t igt  i i i d  die I.6fiin5, nacli der Filtratioii, 
ziir Trockiie abdiiufict. Alkoliol ziclit dariii den 1 1 1 -  

disleim aus,  welclier , macli Verdunllung des Allio- 
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liols, i n  Gefialt eines gelben oder gelbbronnen, darch- 
Gcli!igen, ghnzenden FirniITes zuriickbleibt. Er l6It 
lich leicht i n  WaITer und lchmeckt dern Eleircliextracte 
nicht unalinlich. Auf einem Platinbleche erliitzt, 
rchmilzt er, brennt mit Flarnrne und hinterlsbt allma- 

Bci der Defiillstion. giebt er 
unfer  Auffchwellen ein brannes 001, dem Hirhhliorn- 
61 nlinlicli, n n d  ein hark amrnoniakalifches WaCTer. 
Aufgekfi i n  WaITer , wird er durch diefelben Reagen- 
tien gefullt, welche den Pflonzenleim fallen, n~rn l i ch  
durcli Gerbefioff, diircli Queckfilberchlorid , durch 
Oyaneifenkaliurn , diircli elfigfaures Bleioxyd und 
durch fchwefelfaures Eifenoxyd. Diefe NiederfcliltlSe 
find weirs oder weifsgelb. Das QiieckGlberchlorid be- 
wirkt indefs keiaen Niederfclilag, wenn die Fliiffigkeit 
h e r  ifi; aucli liiiidert ein Ucberlchufs von SSure 
theilweil'e die FYllung durcli Gerbefioff; dagegen siebt 
ober das Cyaneifenkalium iiur diznn einen Nieder- 
fclilag, wenn mail freie Stinre I~inzufetzt. Er ver- 
einigt fich leiclit mit Sauren und rnit Alkalien. Con- 
centrirte Schrvefelftiure Itill ilin auf, ohnc gefcliwnrzt 
zu werden. Salpeterf2ure fvrbt ihii gelb und bei li3r- 
kerer Einwirkung erzeiigt fich ein gelbes talgiges Feit, 
nebfi OxalCme und vielleicht Aepfelftiure. D i d e r  
Stoff gleicht alCo am rneifien dem Pflanzenleime, un- 
terfcheidet Gcli aber von diefern diircli feine L6slich- 
kcit in  WaKer  und durcli den Mangel an Klebrigkeit. 
Vom Pflanzeneiwcifs llnterrclieidet er Gch diircli feine 
Lasliclikeit in Alkoliol iind dodurch, dafs er beini Sie- 
den niclit gerinnt. - Wenn  mati Indigo rnit Salzkiu- 
re auszielit , die Lijf~iilg mit kolilenl'aurern Kalke kit- 
tigt und abdunfiet, lo lrifst fie bei WiederiauflijfunS iu 

eine weil'ee Afche. 
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Alkoliol nur eine ger ingespur  von Salzen ungelBR zu- 
rdck. W e n n  man die Lafiing i n  Salzf'aiire mi t  koh- 
Ienfaurem Bleioxyde fattiQt , ziir Trockne verdiinrtet 
i ind mi t  Alkolrol behandelt, To lbfi  fie11 in diefern ein 
Gemenge von Indigleim iind falzfaurer Talkerde , die 
011s dem Indigo herfiarnnit. K i d i t  felten entlialt die- 
le r  auch foviel EiLnoxyd , dare Ammoiiiak einen gel- 
ben NisderfcIilig giebt.- SZurcn zielien atis dcni In- 
digo niclit den ganzen Gelinlt VOII Indigleini , I'ondern 
ein Tlieil deITclbeii bleibt zuriick und liifi Gcli era bai 
Behandlung niit kaufiil'cliem Mi. 

2. I n d i g b r o u o .  

Das Iiidisbrann maclit einen griifseren The i l  der 
M a r e  des Indigs oris, a h  der  Indigleim. Ee ifi im 
Indigo bisweilen mit Kalkerde, voii der  es fich dtircli 
Siuren trenneii I d i t  , iind bisweilen mi t  einer Pflan- 
zenCtiare verbundcri. Das Indisbraitn wird aufge16fiy 
wenn der mit  Sgrireii beliaiidelte Indigo mi t  eiiier 
coiicentrirteii Lauao  von KaIi iibcrgnflen mid ~e l i i i de  
erliitzt w i d .  Die Mare a i r d  .~tigenbl~cl\licli I'chir.arz 
i ind der Iiidigo l'chwellt zit aineni lockern hIogma m f ,  
i n  den1 Maafsc, als das Alkal i  das Indigbraun auf- 
bfi. L>;o Fliifsgkeit gcht fcliwer durcli da3 Filtriinl 
irnd ifi fb diinkel, dnf3 fie ntir i n  diinneii Kaiilen ge- 
geii die Flarnmc cirier Kerzc dtirclil'cheinencl ifi. W e n t i  
man deli orif dcrii Fihruni  ~ebl iebei ien IndiSo IiJit  

MralTer aiisfiil'st , wird dav Durcligehende sri in oder 
blaiigriia, gelit ober iitifserfi Ia~l&,m dtircli. Dio Ur- 
f iche dierer FrrbtinS i f i ,  dal's eiii 'f lieil Iiidiso i n  ei- 
i i e r  vp-diiiintcii alkalil'clien L6l'riiig voiii Indigbroilli 
aufgeiiifi wird ; weiiii n u n  VOI' der Filtration die F h -  
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figkeit mit W a r e r  verdilnnt, to gelit fie nur griin 
ditrch,  und enthitlt uberdiefs'IiidiSblaii To fein ver- 
theilt, dal's Iic in nielireren Vl'ocIien nicltt klar wird. 

Aus der fcliwarzbraunen nlkalifclien LiiTtlnS fal- 
lcri Saiiren ciiien fcliwarzbraunen oder fafi I'cliwarzen 
Sioff, a h  eine ~0lumi i i6fe ,  lialb pllertart igo MalTe. 
tl.'cnti man die alkalifclie Fliil'figkeit mit  Scliwefel- 
1'Yare v e r h z t ,  bis Ge faner I'clim-eckt, und  man fie 
dann fihrirt, 1'0 er l idt  man das IiidiSbraiin auf dem 
Filtrum. ( Die darc~igegatigcne g e l b b r a u ~ ~ e  FliilGgkcit, 
niit kolilciifaureni Kalke gef~t t ig t ,  zur Trockiic ver- 
dunfiet , luid die Mare fodann mit  Alkollol iihergof- 
f e n ,  gicbt cine neue Portion von Indigleirn.) Die  
rcliwarze Farbe riilirt vom IiIJigbIau her, welclies niit 
demMben vereinigt ifi. Diefs fclieidet mian daditrcli 
ab ,  d d s  man den gewdclienen Kiederfcl~lag i n  koli- 
lenfaurem Aniiiioiliak I G f t ,  die LGl;iiig ziir Trockiie 
verdunfiet, und darililf den Hiickfiarid in  felir weiiig 
W d e r  nufl8fi und filtrirt, wobei das Indigblau mit  
einer Portion Iiidigbraun alif dem ziltruni bleibt, fich 
aber niit blaitsriiner Farbe auflijfi, wenn man verfucllt, 
es auszu~vaCclien, wodurcll endlicli eine Portion reines 
Indigblau iingelijfi zuriickbleibt. D a b  die griine Far- 
be yon aiifgel6fieni I n d i g b l a ~  Iierriilirt und nicht von 
ein'em befondern Stoffe, erficlit man daraus, dafs lie 
verl'clirvindet bei Bellandlung mit  Alkali und fcliwe- 
felfaurem Eifenoxydul , welclies dem India0 die b l tue  
Farbe entzielit. 

Diefer Sroff l d s t  Gcli fcliwerlich rein und frei von 
den anderii erlialten, To d a h  nian Gigen konn, e r  fey 
im irolirten Zuftaiide unbckannt. Der Niederfchlag 
mi t  Scliwefelkure , nocli feucht niit frifch gefdltem 
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kolllenfanren Baryt d ipr i r t ,  verbindet Iich dabei zum 
'grol'sen Tlieile mit der  Baryterde und  wird unltklich, 
aber ein anderer Tlieil 16fi fich i n  der Fliiffigkeit auf. 
Nncli dem Eintrocknen bildet diefe einen durclilicliti- 
gen , glitnzenden , braunen Firnirs, welcher fich nicht 
ganz i n  WalTer aufliifi; do6 Aufgeliilie entliiilt etwas 
Baryt. 

In dierem Zurtande lint es kaum einigen Ge- 
lcllmack. Es reagirt weder als SSure, no h nls Alkali. 
Erhi tz t  wird es weicii, fcliwillt auf ,  raucht, rieclit 
nnimalilch, entziindet LA, brennt niit Flnmme, ilnd 
] l i n t e r l ~ f ~ t  lodanll eine porafe Kolile , welclie fich 
f&wer zu Arche, die ko11lenCaurer Bmyt ill, verbren- 
nen  lalet. Bei der Dellillation giebt es ein fcllwarzes, 
zgliee, rchwerfliiffiges, brenzliclies Ocl, neblt eincm 
€arblofen , nark ammoniakaliL'cIien WaKer. 

Das Indigbraiui vereinigt fich begierig mit S&,- 
ren. Diere Verbindangen find felir fchwerliislicll i n  
Warer. Fallt man eiiie AuflaCunS von Indigbraiin 
ill Alkali mit einer SYure, fo entfielit ein volumint&r, 
brauner, 'in diiniien Kanfen durclifcheinender Nieder- 
.fclllag, welclier , iiach A~~swal'chnng der freien Satire, 
nocll l'auer nuf Lackmiispapier reagirt iind das Wal'cll- 
&fIkr gelb firrbt, dadurch , dafs fich ein geringer An- 
tlieil delTelbeii darin nufldi. W e n n  die Verbindung 
k i t  ScliwefeIl'sure oder Salzl'rure I m p  in WaKer 68- 
koclit wird, To ftirbt fich dieres gelb und  das Ungeliifie 
fclirurnpft zufammen nnd wird fo hart, d a b  es fich 
i n  dcr Fliilligkcit piilvern kkt. Leitet man Clilor in  
eine Liifiiiig von Iiidigbraun, fo verfchwindet allms- 
1ig die diinkle Farbe iind es eritftelit ein blafs brand- 
gelber Niederfclihg V O I I  Salzl'hre mit  hdigbraun,  auf 

F 
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welclien ein Ueberrcliufe von ChIorwaKer G c h t  ein- 
wirkt, CelbR wenn er damit erhitzt wird. Bei dem 
Trocknen wird er wieder dnnkel, u n d  getrocknot ill 
er fall fcliwnrz. M i t  EfIigCxure giebt das Indigbraun 
zwei Verbindungen, von welchen die eine, mit einem 
Minimiirn von Saiire, irn Wder liislicl~ jrt, zind die 
andere, mit melir Same,  unlijslicli ifi. Die  lijsliche 
wird erhalten, wenn man die Auflafilng von Indig- 
braun i n  kauff ifchcm Kali  mit Efligfriire vermil'cht, 
bis die Fliifigkeit deutlich nuf SYtire reagirt, zind fie 
daranf znr Trockne abdunfiet. Sie liinterlxfst dann  
eine fcliwarzbraune , gefprungene Mare, aus welclier 
das ellisfaure Kali mit Alkoliol ausgezogen werden 
kann,  der auch ein wenig von dem eTGSfaiwen IndiS- 
braiin auflijfi. Sie lijh Gcli dann leiclit i n  WaITer, er- 
trsgt dae Kochen und r8thet Lackmiispapier. Sie liifi 
lich auch in  geringor Menge i n  Alkoliol, aber rnit die- 
[ern gekoclit , verliert lie einen grofsen Tlieil ilirer 
Auflijsliclikeit i n  WaKcr. Das iinlijsliclie effigfauro 
Indigbraiin wird gefallt, wenn man eiiien groben Ue- 
b e r r c l d s  yon EfGgfki"re zurelzt. Unter dern Wa- 
rchen wird ein fehr kleincr Tlieil deITelben in  das lijs- 
liche verwandelt; das Wefcliwarer fxiigt an, h m e r  
mehr und  melir aufziilijfen und endlicli triibt es ficli, 
wenn es i n  die zuvor durchgegangeiie hurere  Fliifig- 
keit fdlt. 
. M i t  ALialren vereinigt es Gch ebeiifalls felir be- 
gierig zu in Warer lijaliclien Verbindungen yon einer 
Siil'serfi dnnkelbraunen Farbe. E3 CxttiSt eine Poriioil 
AlliaIi To vollkomnien, dafs der Verbindung alle Re- 
action auf gerijthetes Lackmiispapicr abgeht. S3ttigt 
man eino AuflijCiing von Indigbreun i n  K J i  rnit Efig- 
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Isare, To d a b  olle Reaction auf Siltire und  Alkali auf- 
hart, verdtinfiet fie dtrauf  zur Trockne u n d  beliandelt 
fie mit  Alkohol, To zielit diefer das elliglaure Kali neba  
ein WeiiigIndigbraun ais, und dae Ungeliilleifinun eine 
genaii gekttigte Verbindung des Indigbrauns rnit Kdi .  
AufgelGlt in Walfer und nbgedunfiet, giebt fie cine g h n -  
zendo fchwarze Mde, die in fange, nadelfiirmige, pris- 
matil'clien Kryliallen alinliche Stiiclce cerfpringt. Die 
LoTting des Iiidigbraiiiis im kolilenfaiiren Ammoniak, 
verdtinfiet und bei + 70° C. Setrocknet, h a t  durch- 
aus dalTelbe Anfelien, J G f i  ficli leicht in WaCTer und  
auclt ziemlich lciclit in Alkoliol. Sie eiitlidt die Bare 
nicltt mehr 01s kol~lenraure, donn fie bra& niclit, 
wenii man fie niit SSuren-fibergiel'st, aber fie entwik- 
kelt niit Kali oder Kalk vie1 Amtnoniak. Diefe beiden 
Verbindongen ltaben einen fcliwaclieii , aber Iehr uii- 

angcnelirnen Gefchmack. Mit Bnrylerde giebt das In- 
digbraun eine f c h  l'cfiwerftkliche Verbindung, rnit 
Knlkerde eine uiiliisliclie. KnlkwaITer fallt dde lbe  aiis 
der Verbiiidiing rnit Kali oder Ammoniak, und  man 
kann es, durcli Koclien mit Kalkhydrat, gznzlich ans 
der Atlflaf'tlng iii kaufiifcliem Kali fdlen , To d d s  die- 
Iks frci i n  einer waflerklaren AuflBCung iibrig bleibt. 

Die L i i f i ~ ~ ~ g e n  des Indigbrauns, ~omoli l  des mit  
Efigfzure, als rnit Kali oder Animoniak verbunde- ' 
men, werden weder von Cyane ren ld ium,  nocli von 

QueckJiberclrLorid oder Gnllap fel - Aiqgufs gefalt. 
(Aber die Verbindung mit  Baryt wird von lefzterem 
gehllt.) Dngegen werden fie mit dunkler Farbe vom 
neiitralen und bafifclien effigfauren Bleioxyde iind 
vom CclrwefelCauren Eifenoxyde niedergefchlagen, Die 
Eigenfcliaft (aus der Larung in Eflig[bure) &lit ge- 
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fallt zu werden dnrch Gerbefioff , QueckGlberchlorid 
und  Cyaneil'enkalium , unterfclieidet das fndigbrauq 
beliiriimt voni Pflanzeneiweifse und ~ 0 1 1 1  Pflanzenleime, 
und bezeichnet es als eineii durcliaus eigenthiimliclien 
Pflanzenfioff. 

Von der SnlpeterJiiure wird es zerfetzt. StickRoff- 
o x y d p  f h g t  bald an ficli zu entwickeln, und dieMaITe 
l6Tt GcIi niit gelber Farbe zit einer triiben Fliiffiskeit 
auf,  au9 welcher WnlI'er einen flockigen, brandgelben 
Stoff niedcrfclilvgt , der vom kaurtifclien Ammoniak 
mi! dankel brandgelber Farbe gelah tvird , zu einer, 
iiach den1 Trocknen, gelben, i n  WofTer ~rnvollkommen 
wieder aufliisliclien Mare von einem etwas bittern Ge- 
fcc'nmacke. Die mit W o b r  gefdlte fanre FIiiCfigkeit 
giebt, nach Jem Abdunlien, zuerfi Kryftaife yon Ox& 
1,iure und hernach, bei Syrnpsconfifienz, eine bliittrig 
angerchorene M a r e  von zuerfi raurern , aber h e m &  
hark bitterem Gefchrnacke. M i t  Knli gefsttigt und ab- 
geduiifiet , giebt fie Kryfialle ~ 0 1 1  Salpeter iind einen 
kryfiallinilchen , brandgelben bittern , in Alkoliol 
lijslichen, zerflicfsliclien Stoff, der ~ L I S  ICali uiid einen 
eigcntIiiimliclien bittern StoK befielit. Erliitzt fcliwillt 
diefer anf, verpufft aher nicht, wenn er  frei ifi von 
eingemengtem Salpeter, wodurch er Iich von den Pro- 
ducten der Zedetzung des Indiablaus durch Salpeter- 
h i r e  un terfcheidet. 

Es fcheint fndigglrmun gewefen zu reyn, wad 

C I i  ev r e tl L in Verbindung mit Ammoniak erhaIten 
und als Indiggriin bel'clrricben hat, welchee davon 
herriilirt, Jars vcrdiinnte Aufliihngen dieTes Stoffee in 
Alkali, Indigo atiflt;fcn und fich dodurch griin far- 
ben. C I i  e v r e  it 1 fiihrt an ,  dafs or den griinen Stof€ 

AnnaL d. Pbjlik. B.86. St. 1. J. 1817. s1.5. H 
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nur i n  einer einzigen Sorte Indigo gefiinden liabe. Icli 
habe $as Indigbraun in  allen Sorteii, die icli unter- 
fiiclit, in den beITeren wie in deii rclilecliteren, gefiinden, 
und  dafs es bisher der Aufmerkfamkeit der Cliemiker 
entgangen ifi, d i r t  dalier, dafs fie nicht denIndigo rnit 
Kali aiisgezogen haben. Ee ifi niclit nothwendig, dars 
diefer Stoff i n  dem Indigo aiiderer Pflaiizen, als in 
den1 yon Indigofem, gefiinden werde, uiid anderswo 
will icli zeigen , in wieweit er yon Neriurn, Spilan- 
tus, Gnhgn ctc. erlialtcn wird. Durcli C h e v r e u l ' s  
Analyfe dcs W ~ i d s  wird man veranlafst, zit vermu- 
then ,  dare diel'er Stoff, oder e in  ihm lkhr 8linliclier, 
auch in der Lnl i s  gefiinden werde, ail9 dereii Aiif- 
gure Chevreul durch efigl'aures Bleioxyd eineii brm-  
nen Stoff niedergercfilagen ha t  3. 

3. I n d i g r o t l i .  

Das Indigrotli wird erlialten, wonn man den mit 
Sdure oder Alkali behandelten Indigo mit Alkohol voii 
0,85 kocht. Es iR  in Alkohol Ielir l'cliwerliislicli, ja Ib 
lange dierer kalt ifi, fafi unliislich; dalier ifi ein iifte- 
res Koclien mit neuen Portionen Alkoliol erforderlicli, 
weiin man den Indigo ganz davon befreien will. A m  
Ende  wird der Alkohol , fiatt dunkelroth, hellblaii, 
u n d  entIitlt nuii Indigo aufgeliifi. Die erlialtenen Lii- 
lungen des Indigro th  i n  Alkoliol find lo tiof dunkel- 
rotli , dafs fie kanm durclilichtig find. Beim Vermi- 
fchen mit WoKer wird nichts gefiillt, weil die LBfiing, 
nngeaclitet ilirer Iiarken Farbung , rehr' Cc l iw~~l l  in. 
DeIiillirt man den Alkohol ab, To erli3;lt man am Ende  

*) Did. Ann. Rd. XLT. 345. (P.) 
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i n  der Retorte eine dnnkelrotlie FliiCfiBkeit, gemengt 
rnit einem fchwarzbraunen piilverigen Sloffe, welclier 
Gcli ablktzt. Die E'liilfiglteit, abfihrirt und verdunfirt, 
IiinterlaTst ein Calzartiges Extract, welches fich wieder- 
iini in  Wuil'er aufltifi. Dicls iII eiiie gemeinfchaftli- 
d i e  Verbindiing von Indisroth und Indigbraun h i t  
Alkali ,  und  wird von Sruren gefrtllt. Gefcliieht die 
FYlIiiiig mit ECIi$me, dic nian i n  geringem Ueber- 
f'cldTe h i~ i~~d ' e t z t ,  fo kann das &lei fie vom Indigbraun 
theils i n  der Auflijfung zuriickgelialten , tlieils ansge- 
waiclien werden. , W i r d  dae iibrigbleibende Indigroth 
i n  Alkohol aufgelGfi, Co e r l d t  man eine fchijn rothe 
LijIhS, welclie, abgedunltet, dns InJigroth in  Form 
eincs I'cliwarzbraunen, gl!inzenden IirniITes zuriicklsfut. 

Das walirend der Defiillation gefzllte Itidigroth ifi 
ein fcliwarzbraunee Pulver , das in  VValTer unlijslich 
ifi und ebenfalls i n  verdiinnteli Siiuren und in  kaurti- 
fclier Lange. Es wird nicht im Geringrtcn von Alkali 
aufgenommen, und wenn man die LBhng derelben 
i n  Alkohol mit Kali vermilcht und abdunfiet, l o  l6R 
Wallkr  dns  Alkali aus dem Riickfiande ouf und lakt 
Indigroth zuriick. Von Alkohol iind Aether wird es 
geltifi, obgleich i n  geringerer Menge; doch l6fi der 
AetIier mehr, als der Alltohol. Die verdiinntenL6fnngen 
find fcliGnrotIi , dic melir concentrirten ticf dunkel- 
rotli. Sowohl am der alkol~olifchen, \vie uus der Pthe- 
rircllen L a l ~ ~ g  bleibt das Indirroth , nach freiwilli- 
gem Verdunfien, i n  Form eines dankelrothen P i h e r s  
zuriick. 

Von concentrirter Scliwefelf~iire wird es mit dun- 
kelselbcr Farbe aufgeltifi, die bei Verdiinnling mit  
W d e r  ~elLliclirotli w i d ,  oline dills Gcli etwas fiillt. 

H2 
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Digerirt man dicfe verdfinnte AiifIijfilng einige Sfnnden 
lang mit W o l l e  odcr Wollenzeug , fo wird Ge farblos, 
lmd die Wolle farbt fich I'chmnzig g~lbhrann bis roll]. 
Von rauchender SalpeterTsnre wird es gel6fl mit l'cll6ner 
Purpurfarbe, dic bald, durcli Zerf'etzung, in Gelb iiber- 
geht. Die piirpiirrothe FliiLfigkeit, weim man fie mit 
WaITer verdiinnt , lafst Ind;grot11 fallen, den1 Anre- 
lien nach iinvcriindertes. Nnchdeni die Fliilfigkcit 
gelb geworden ifi,  fd l t  au3 ilir ein gclber, flocki2r 
Stoff nieder, demjcnigen %hulicli, welcher untcr den- 
felben Urnltanden nus der LCifnng des IodiSbrnuns 
niederftillt. In  CldorwalTer wird da3 Indigroth gelb 
und weich, und infst l ic!~ knetcn wie VVaclis; wenn 
es aber der Luf t  ausgefetzt wird, erliartet es und 
nimmt faft feine Fcrbe wieder on. 

Am Merkwiirdigfien ifi rein Verhnlfen in einer er- 
Iiiihten Temperntiir. A n  der Luft fclincll crhitzt, 
fclimilzt ee, raucht, en!ziiildet ficli iind brennt mit 
helier und rufsen der FIamrnc. Irii DcfiilJationsgef~fb 
im lnftleeren Raume, giebt es zuerfi ein etwas farblo- 
fes Sublimst, darauf fchmilzt ee, kocht, und vet- 
kohlt Gch. M a n  'erli8lt ein kryltallinirches Subliniat, 
von dem die vorderIien Thcile gefchmolzenen, farblofen 
Tropfen nhnlich fellen, darnuf kommt eine braune 
kryfiallinifche Mare, und endlich, zunikJifl der 
erhitzten Stello, cin gefcliniolzener, durchfichtiger, 
rolhSelber Ueberzug. Es wird kein Gas entwickelt ; 
d a k  Barometer der Luftpumpc bleibt unverandert. 
Das Sublimirte giebt einen weifsen Strich und ein hell- 
graues Pulver. Es bcffeht aus farblofen Kryffallen, 
verunreinist mit' fnblimirtem unversnderten Indig- 
roth. Wenn dsa Siillirnat mit Alkoliol digerirt wird, 
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To ltifi fich das Indigrotli iii eiiiem griifsern VerhaIt- 
nilTe, ale die Kryfialle, fo dafs diefe endlich ungefarbt 
zuriickbleiben und durch abermalige Sublimation im 
liiftlecreii Raume gereinigt werdeii kijnnen. Das eilial- 
teiie Sublimat iTt dann fchneeweifs und  befielit aus 
glrilzeiideii, durchficlitige~i, mikroskopifchen Nadeln. 
Diefer fiiblimirte Ktirper ha t  folgende Eigenfchaf- 
ten. Er ifi unliislicli i n  WalTer, olixie Gefchmack iind 
Gcrrwh; er reagirt weder auf Sailre nocli auf Alkali; 
e r M  ficIi IangGm fowolil in Alkohol, als i n  Aetlier; die 
Lalung zielit Gch ins Braiingelbe, verniutlrlicli wcgen 
niifibgendeii Iiidigrotlis , und giebt , bei freiwilligem 
Verduniien, kleiiie, d urcliGclitit;e, farblol'e KryftallkBr- 
nsr. Voii coricriitrirtar Sclr wefell'iure wird er Mlr 
Aa~i&i~iii gclafi, niit l'cli6n citrongelber Farbe; dae Un- 
aiif6clofie wircl braifdgelb urid PUS der Liilung fd l t  
WaKer aineii ebeiiflls: braiidselben StoK Beide find 
eine Verbindung der S h r e  niit deni Sublimnte. Con- 
centrirte SalzLiure vcrbindet ficlr iiiit demlelben, 2 ir l t  
ilrii brandeelb iind wird Celbfi gelb VOII ciiier Spur, wel- 
C I I U  fic von Jim autliifi riiid dorcli Verdiinnung mi t  
Walrer  iiiclit falleii kkt. Efligl'dure 13fi aucli cine Spur 
vuii ilim aiif, aber oline Jars fie gekrbl  w id .  Verdiinnte 
Salpaterfiiiire fsrbt iliii aiiCjenllicklicIi rotli, iind wenn 
mait die S h r c  abgiel'et , iiiid den rothen Stoff riiit Al- 
koliol oder Aether bcliandelt, lo verliglt er Gclr vollig 
\vie wiederlicrgeficlltes Iiidigrotl~. Concentrirtc rau- 
clicndc SalpcterfYitre l6ft iliii mit fch6ii purpurrotller 
Farbe a d ,  zerletzt iliir bei Erw!lrniung und bildet eine 
gelbe LtiCuiig. Uie purpurrotlie Lafung und die Pro- 
ducte der ZcrlatzunS Sleiclieii diirchaus deneii , wel- 
c h  nran voni iiiclit Giblirnirleli hidigrotlr arhiilt. 
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Die Sulpeterlsiire ifi eiii fo empfindliclies Reagens auf 
disfen StofF, dal's die geringfic Spur deITclben i n  eini- 
nigcn Angcnblickeii e k e  GclitLaro rothe Frrbnng 
giebt, wenri man die FliiGgkeit, worin fie geldfi ifi, 
mit Sdpeterfsure vermifcht. 

Von kaultirchan Alkalien wird e9 nicht gelrjfi, 
I'elbfi wenn es mit relir concentrirten Liifungen voii 
iliiieri gekoclit wird. 

W e i i n  nian das Siiblirnat in einein Gefifse er- 
hi tz t ,  zii welcliem die Luft  Ziitritt hat, "0 fclimilzt ee 
und  wird gclb ,  wird aher durcli die Erkaltung wieder 
kryfiallinil'cli im Uruclie. Starker erliitzt, geratii e9 

iris Siedeii und gelit i i i  fliilfiger Gefialt iiber, wobei es 

eine tlteilweif'i, Zerlktzung erleidet. E9 wird dilbei 
weder Saure iioch Ammoniak entwickelt. A n  freier 
Luft  raucht es, entziindet Gcli und brennt dabei rnit 
einer liellen mid rursigen Flamme, uiid Linterlarst ei- 
n e  Spur  yon Kohle, die trtige veibrennt. 

Aus dern Aiigefiihrten Gelit man, dal's dils erlial- 
tetie Siiblimitt im nrchfien Zufamnienliange fieht nrit 
dem Iiidigroth, in  da3 es durcli Salpeterlkure verwaii- 
delt bird. Ob  es bei der Deilillation gebildet werde 
oder zuvor im Indigo enllialten fey, ifi fcliwer mit G - -  
wii'slieit auszurnaclien. E3 i f i  niii. wohl gesliickt, durcli- 
fichtige Kijrner zii findEli, die Mi iiebcn deni Piilver 
ram Iiidigroth, wenn dcKen illfioiiolifclie L6fiiiig de- 
fiillirt wurdc, nbgelLtzt halten; iiber iriemols liabe ich 
einige voii diefen mit vdlliger SicIier!ieit eher, a19 iiacli 
der Sublimation, abl'clieiden Icijnnen. Uebcrdiel's loll 
Iich rlas Indigroth vollfiiandig iii concentrirter Sclirve- 
felfiitilire auf, oline votn WaKer scfdl t  zii werdeii, wel- 
cheo nicht der Foil ifi niit deni Sublimate. Indigroth, 
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welclies mit freinden Stoffexi, 2. B. mit Indigleim oder 
Indigbrauii, verunreinigt in, kann zwar aucli im luft- 
leereii Raume fublimirt werden, giebt aber keine An- 
zeigcn von Kryltallen iind hat  offenbar eine Verinde- 
r ling erlitten, wenil gleich ee einige l i iner  Eigenl'chaf- 
tsii beliallen lilt. 

4. I n d i g b l a u .  

Das Iiidigllau , der eigentliclie Farbefioff des 111- 

digs, bleibt nach der Behandlung niit Alkohol (fiehq 
S. 114) zttriick , ifi aber d a m  nocli nicht viillis rein, 
Ionderii eritlitilt tlieils eiiien Aiickffand von den zuvor 
genannten S~offeii , welche die angewandten neagen- 
tie11 niclit bis auf die letLteii Portionen auszuzielien 
verniocliteii, theils Sand uiid Scliniuz. Urn daraus 
clas Indigblau rein zit erllalten, milcllt man das un- 
reine, iiocli fcuclit, oder nach den1 Trocknen zurn 
116clifi zarten Pitlver zerrieben, mit dem doppelten Get 
wiclite des rolien liidigos an i~ngcl6Mitem Kalke, welt 
d ies  kurz vor der ZuniiTcliunlj iii Kalkliydrat verwan- 
delt i[t. Daraiif bringt xnaii dic Mare i n  eine Flafclte, 
die an WaITer uiiSefSftr das 15of.iche Gewiclit des In- 
digos nufiielinieli kann , fiillt fie mit Gedend heifsem 
WoIfer uiid l'ctiiltelt f a  urn. Nuii fetzt man 5 vom 
Gewichte des K J k e  a n  fcliwefellhureni Eireiioxydul 
tiinzu, welclies rorltcr gepiilvert oder in eiii wenig 
Gedeiid IieiCseii WorCers gel8fi worden ill, pfropft die 
Flakhe ZIL iind fcliiittelt lie wohl uni. M a n  lsCst fie 
IIII I I  einigo Stiiudeii lang on einenr warmen Orte fie- 
hen ; allrnrlig wird dic Man;! griin; das Eifenoxydul, 
welches voni Kalkliydrate niedergerclhgen worden ifi, 
oxydirt Gcll zu Eifenoxyd auf Kofien de9 IndiSblaus, 
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und dieres, feines Sauerfioffs zurn Tlieile beraubt, ver- 
bindet Gch mit den1 Kdke  211 einem iu WaCTer liisli- 
chen Kiirper, wobei die FLiiffigkeit, i m  Maafse ill- 
r e r  Concentration, eine rain citrongelbe, oder fogar 
brondselbe Farbe annimnit. Statt des Kalkliydrats 
kann man auch kauftiCches Kali oder Notron bei die- 
fem Verl'uche anwenden. Nachdem Gch die Fliiffig- 
keit gckllirt ha t ,  niinmt man dns Rlare mit eincm He- 
ber ab, i ibergieh daraiif den Iiiickrtond iii der Flafche 
aufs Neue mit warmem Warer ,  ltirst ihn  zum Klrren 
ffchen, ninimt dae Klare ab und  filtrirt das UeLrige 
h r c h  Fliefspapier. Sobald diefe Lijhngeii die Luft 
beriiliren, fctzen fie augenblicklich Indigblau sb, das 
fich darch  Aufnalime von Sauerfioff aiis der Luft  wie- 
der gebildet hat und dae die Snlzbal'e, durch welche 
ee aufgekfi war,  mit Gch fiillt. Dabei nimnit es,  we- 
nigfieus zurn Thei l ,  die frcmdeii StoKe mit, die 211- 
gleich aufgeliift gcvtefeen leyn kijnnen. Dem kann man 

ober znvorkomnien, wenn man die gelbe LafLlnS in ein 
mit  SalzCxure geniifchtes WaJTer falleii kil'st ; diel's h a l t  
danii dic freniden Stoffd zuriick, nimmt dnclurcli eine 
gelbe Farbe a n  und hintcrldst noch dem Vcrdunfien 
ein wcnig eines extractxIiiilichen Stops, w-elclier iiiclit 
voii Queckfilberclilorid oder Gerbefioff gefdlt wird. 
Setzt man die Sgure niclit in  IJeberfci~ufs hinzu, fo iTt 
die FlulGgkeit, atis der Gch das Indigblan iiieder- 
fclll3gt, farblos, und  die Siiure wird nicht von dem 
gefallten Indigblau geftirht. Den neugebildcteii Farbe- 
ftoff fcliiittelt man mit WalTer, bis er vallig blau ge- 
worden ifi, bringt ilin darauf auf ein Filtrum, und 
wZfcltt die freie S ~ i i r e  und das Chlorcalciiini P U S .  Sei- 
ne Farbe ill nunmelir nicht rein blau, Ibndern hat  ei- 
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nen Stich ins Purpurrothe, welches befoirders nach 
deni Trocknen rnerkbar ill und von einem in lkiner 
W e i f e  metallifclien G l ~ n z e  herriilirt , der beim Driik- 
ken oder Reiben ganz metallirch, faR dem dee Kup- 
fers Ylinlich wird. Reibt man es zu Pulver, am lieb- 
fieii rnit eitiem ungefarbten StofTe, To wird es wieder 
bloii. Aus diefem Grunde zeigt der griifsere oder ge- 
ringcre Sticli ins Purpiirfarbene beim Indigo den ver- 
Cchiedenen Reichtliun derelben an Hau.  

Das Indieblau hat, in  diefem gereinigten Ziifian- 
de, folgende Eigenrchaften. Es ifi ohne GeCciiriiack 
und  Geruch , itiil'sert diircliaus keine Reactionen eincr 
Ssure odcr Bare, und  gehijrt , Iiinfichtlich fciner che- 
mirchen Verwandhhnften , zu den indiKerentefien 
KGrpern. Auf einsm PlatinSleclic an offner Lnft ge- 
linde erliitzt , giebt es cinen Ghiin pt~rp~irfarbeiien 
R a d i ,  und , wenn die Hitze rdch verfiarkt wird, 
lclimilzt es, Gedet, entziindet fich und breiint mit hel- 
Ier Flarnme und vielem Rnnclie, wobei es eine Kohle 
zuriicltlalst, die trQe verbrennt, ohne Riickliand. 
Der  pnrpurfarbene Raucli ifi gasfijrmiges Indigblau. 
Bringt man e i  in  einen kleinen Defiillationsapparat, 
den man rnit der_Liiftpnmpe i n  Verbindnng fetzt und  
luftleer macht, To fullt Gch, wenn man die Retorte er- 
Jiitzt, deren ICugel rnit diel'ern Gafe, wid iiii HdTe der- 
relben Ccllierst das I n d i g b h  an, i n  glilnzenden, rclliin 
purpnrfarbenen, blsttrigen Kryfiollen, aber dabci wird 
ZU6~eiC~l ein iiiclit unbedeiiteiidcr The3 des Indig- 
blaiis zerlktzt. Es wird kein bleibend gasfiirrniger 
KSrper entwickelt, kein WaKer gebildet , und  das Ba- 
rometer iler Luftpumpe tindert wdirend der Operation 
Ceine Stellung nicht. Gelchieht die Erliitziing Iang- 

, 
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Cam, To bleibt eine erdartige, glanzlofe Kohle iibrig. 
Gefcliielit dielklbe aber rahli ,  lo ift die Kolile liernach 
lialbgefchmolzon , porSs und glxiizend. Im letztern 
Falle erhrlt  man eine gr&se Menge Satlimat. Uer  
Tlieil vom Ind i~b lau ,  welclier Z e r C C t ~ t  wird, giebt Ent- 
fiehung zu eiiier geriiigen MeiISe eiiies braunen, 61- 
nrtigen KGrpers ? welcher vor imd anf den vorderfien 
Tlieilen des Siiliiiiiats verdiclitei wird. Da9 Iiidigblau 
verfiegt be; einer Teinpcrztur , bei welclier Papier 
braun zii werdcn anfailst. C r u m  ha t  fie zu + q o 0  

befiimmt. M a n  i i i i iIe  bci der Ciiblirnation niclit Ah- 
clien aus der riicklitiiidigen Kolile die letzte Portion 
Indigo aiisziitreibcii , wail dndurcli leicli t ein Tlieil 
voii dem fclion Subliniirten eine neue SuLlirnation, 
mit ZerCetznng iiiid HiuterlaKi~ng von Kohle, erleiden 
kann. Man lpreiigt dcii Boden der Retorte ab,  urn 
die Kolile fortzul'cliaffeii , iind befreit das Sitblimat 
durch  Spiilen niit warmem Alkoliol von dem lliicliti- 
gen Oele, was nielirere Malo gel'clielieii niiifs, bis der 
Alkollol farblos bleibt. Die  erl idtenen Kryfialle bil- 
den Blatter, welclie, wenn fie das Liclit zuriickwerfen, 
Metal l fc l~~ippei i  von duiikler Purpurfarbe aliiilich re- 
hen, m i d ,  weiiii fie fehr diinn k i d ,  t e i m  Hinditrcli- 
Llieii  blau erf'clieineii. Die griil'sereii &nil vr;llis un- 
durcltficlitig. L t. R o y e r iind D i i m a s  gcbeii an, 
dalb fie vierfoiligc Prisrncn mit rectangiillrer BaGs bil- 
deli, iind ini Allgenieineii erlialt m a n ,  be; der SuLli- 
matjon i i i  G c f ~ k c i i ,  211 deneii die Liift ZUgil~~g hat, 
das Subliniat i i i  Form voii Nzdcln welche zuweilei1 
cine Laiige V O I I  liiclirereii Liriien liaben kiiniien. Illr 
Xl~eci~c l ies  Gewiclit ifi ilacli Cruiii 1,35. 



C 15 J 
Die  Sublimation dcs Indigblaua gelit auch voc 

Gch, wenil man den im Handel vorkommenden .tin- 
reinen Iiidigo anwendet. C 1' u m  mncht diefe Subli- 
mation zwil'clieii den Deckelu zweier Platintiegel, de- 
ren Mitten liachfiens 3 Zoll von einander liehen; e r  
erliitzt den untern mit einer Weingeifilampe fo lange, 
als nbcli eiii Zil'clien gdlor t  wird. Dann wird d ie  
L a m p  fortgeiiommen und der obere Deckel abgeho- 
ben , welclier n u n  niit liiblimirtem Indigblaii iiberzo- 
hen ili, von dem C r i i n i  aDgiebt, 18 bis 20 Procent 
des Iiidjgo -Gewiclits erlinlten zu Iiaben. Aiicli zwi- 
Mien ein Paar flachen Uhrgliiferii 1Trst Gch die Subli- 
Inatioii vornelimen. Indcl's ciitlitilt dns Siibliniat , das 
nian voii gewijliiilichem liirfigo bekommt, aukcr  brenz- 
licliem Oele, aucli fiiblimirtes Indigrotli iiiid jenee 
weifse Sublimat , worirr diefes verwandelt wird. Von 
diefem kann das Subliniat n tir dadurcli befreit wer- 
deii, dafs n u n  ee zerreibt iind wiederliolt mit Alko- 
liol kocht. 

Das Lrenzliclie Oel , welclies bei der Defiillation 
des reiiien Indigblaus Sebildet wird, h a t  folgende Ei- 
genrcliaften. Es ifi diiiiltel brandgeIb, fafi fiarr, von 
eiiiem fcliwaclicn , iina~igenclinien , tabaksartigen Ge- 
ruche, iiiid loll Gcli trip urid mit  dunltelbrauiier Par- 
be in Alkoliol aiif. Die LiA'ung, dem freiwilligen Ver- 
dunhen iiberlaflcn, I'etzt eiiieri linrz~liiiliclien ,StOK ab, 
lvorin man, wenn das IiidiSblaii niit Iiidigrotli verun- 
reiiiist gewelen , & n i p  diiiiklere, voii dem letztern 
lierriilirendc, l'lieile iiiiterfcheidet. Diu Mare erlisr- 
tet aii der Luft, wird Iiarzartig iiiid verliert dcii gr8l's- 
tcii Tliejl  ilires Gcruclls. Je weliigcr dos IiidiSblau 
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viillig re in  iii , drRo mehr brenzliches Oel erlisft mail 
yon demfelben. 

DaCs das Indigblau, welches Stickfioff enthalt, in 
Gastorm befielien kann , ifi eiiie bel'onders merkwiir- 
dige Eipnrcliaft, welche gewiiliiilich den ftickfioffhal- 
tigen Producten der organifclien Natur nicht zu- 
kornrnt. Die Sublirnirbarkeit dcITelben ifi ziierfi i m  
J. 17% von O ' B r i e n  in London bernerkt worden, 
und  I'pxtcr, im J. 1800, voii einem iingenannteii rchot- 
iirchen Clierniker , wclclier ober in cliefen Kryfiollen 
eineii alidern Stoff, rrls den bloiieii Forbelloff des 
Indigos, mi finden ~ c g l s u b t  hot. C 11 e v r c n 1 giebt 
an ,  er h a l e  bei lbinen Verliiclieii znr Zerlcgiing des 
Waids ,  oils dellkri Liihng eiii Iiidigblaii erlialteii, das 

ficli auf nilreem Wego in  kryfiallinirchcii Scliiiypeii 
abfetzte. 

Das lndigblaii ifi uiil&licli iii Wnllkr. Siederider 
Alkohol farbt ficli Javon Llaii, wird aber gcwolinlicli 
nacli einiger Zeit hrblos, naclidcin cr eine Spur VOII 

InJigblau abseretzt hat. Es ifi unliislicli iii Aetlier 
iind, iiacli C r u m ,  f ~ r b e n  fich Oiivcn- uiid Terpen- 
tin61 blaii beini Koclien, laKen aber das AufgelBfie, 
was iiufserfi fvenig i f i ,  Leiin Erkalteii wieder falleii. 
W e d e r  verdiiiititc S!iiircn ilocli Alkalien liifell es aid. 
M a n  gicbt zuweilcn zum tecfiiiirclien Gebrauclie die 
Vorfclirift , den Indigo i i i i  kaiifiircllen )Cali aiifziilii- 
fen. Allcin dielb Art  AiifldLing befielit darin, daCs, 
naclidetn das Kali das Indigbraiiri aufgeliifi h a t ,  der 
Farbeffoff i l l  der Fliilfigkcit aiilbcl'chllmmt wird, ails 

welclier er I u m m i i  in lelir Ianger Zeit nicht aie- 
derfinkt. 



c 1 2 5  1 
Vom Chlor wird das Indigblan angenblicklich zer- 

ff%t inid roligelb. Jod wirkt auf nalTem W e g e  nicht 
darauf, wenti es aber in trockner Form mit i hm ge- 
milcltt und erhitzt w i d ,  Ib zerlegt es den Indigo. Mit 
SchweJel uiid Phosphor kann das Indigblaii nicht ver- 
eiiiigt werden. Erhitzt man fie zufammen im liiftlee- 
ren Raume, Co fublimirt zuerlt der Scliwefel oder Plios- 
plior und  Iiernacli das Indigblau, ohne dah  fie an- 
Ccllcinend auf einaiider eingewirkt haben. 

Alle Kijrper , welche eine grofse Verwandtfclirft 
zum Satierfioffe Iirben, und  weIche in Beriihrung mit 
einem Alkali oder einer alkrlirclien Erde  das Eiidig- 
blau freffen, orydiren ficlt auf  Kofien deffelben und 
verl'ctzen ee in  den farbloferi Znfiand, wobei es fich 
mit  dem Alkali oder der  alkalikllen Erde  verbindet, 
iind 1GslicIi wird in WalTer. 

Von concentrirter Sclr wefelrricire, befonclero yon 
der rauchenden, wird dae lndisblau augeitblicklich 
aIifge16fi, mit  WlrmeentwickliinS, abcr ohne Ent- 
wicldung von fchwefliger Sltire. DJS Indigblau wird 
liierbei auf eine eigentliiimliche w e i h  verindert. Ee 
belialt zwar Ceine Farbe, die LBfiin; ifi Iiark und  rein 
blau, und  theilt einer I'elir grol'sen Menge W a h r  be- 
deutend Farbe mit; aber es hat fich nun ganz und gar 
i n  eine Saftfarbe ver\vandclt, deren Eigenfchaften wei- 
terhin belchrieben werden rollen. 

Von Salpeterhure wird das Indigblan mit groker  
Leichtigkeit zerfetzt, iind Sicbt die ei;ncn, fehr merk- 
wiirdigen Producte , welche man Indigliiure und  In- 
digbitter geiiannt hat. 

Die beiden rnerkwiirdigen Zufifndc, in  die das 
Indigb1au, einerleits durch Reduction , und aadrer- 
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feits durdi Einwi rk i i i i~  der Scliwefelf$yFe verfetzt 
werden, verdienen hicr zun8clifi befcliriebeii zu 
werden. 

R e d o c i r t e r  I n d i g o .  

D e r  rediicirte Indigo wird gebildet d n r c l ~  Einwir- 
kune von I'chwefligCaaren und phospliorigrauren Sal- 
Zen, von Pliosplior, Schwefelkalium, Scliwefelcnlciarn, 
Scliwefelantimon , niehreren Scliwefelfalzen , bel'on- 
dere arrenicht gefchwefelten, yon Zinnoxydidfalzen, 
Eif'enoxydalfalzen, vorn Zink-, Eifen-, Zitin-Feilicht, 
Kaliuniamalgarn u. r. w. Dabei ifi aber immer die Ge- 
genwart eines freien Alkalis oder ciiier freien alkali- 
Mien  Erde  erforderlich, welclie Gcli mil dem reducir- 
ten Indig verbinden und iliii oufliifen kaiin ; oline die- 
fen Urnfiand, findet keine Fieaction Statt. So z. B. vcr- 
luclit man vergebens, rnit Scliwefelkaliilm oder Schwe- 
felcalcium , Mblt  irn hlininio vom Scl~wefelgelialte, 
das Indigblan zu reduciren; denn  das Product der 
Oxydation wird oin neutrales Ccliwefelfaures Salz, oh- 
ne Ueberfcliufs an  B a h ,  welcfie das Rcducirte aufneh- 
men kann. Diefe Reduction gefchieht folglich zum 
liauptr3clilicllfien Tlieile diircli die Verwandtfchaft des 
reducirteii Indigos zu der anwefenden freien Snlz- 
bare. Die Iicdiiclion gcrclliclit , bci Gegenwart von 
Alkali, niclit blofs durch die eben aLIf~eZ~llhen iin- 
organiL'clien Stoffe, fondern aucli, wie Lekaiint, durcli 
organifclie Stoffe, die i n  GtilrrunS bcgriffen find. Xiir 
ein einziger Fa11 ilt bekannt, wo die Reduction i n  ei- 
ner h u e r n  Fliiffigkeit Statt findet. Diefs gercliieht, 
wenn man concentrirte ScliwefelTsure mit dern 3 oder 
4 fachen feiiies Volumcns Alkollol mifclit und mit  
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diefer Mifcliung dae Indigblai~ in einem bedeckten 
Gefvrse d i p i r t .  Mail erhnlt dann eiiie 'Auflijfiing, 
svelclie VOII der Luft iiii GefiiTse blaii wird und fich Co 

erhglt, welclie aber hernacli , mit WaITer verdiinnt, 
zuerfi griin n n d  dann blaii wird, wobei ficli ein we- 
nig wiederhergefielltes Indigblau nieJerfclil9gt u n d  die 
Fliifigkeit farblos wird. Die Reduction gefcliielit llier 
durch Aethcrbi::l;lng. 

ICII habe khan S. i ig gefagt, wie, bei Ueberfcliiifs 
von Alkali, die Reduction des hdigblaus bewerkfielligt 
wird. Setzt man dem erliitztcn Cemeiige von In- 
digblaii und  Kalkl1ydrat Ccllwefelfanres Eih ioxyd ti1 

i n  kleinen Portioncn hinzu, fchiittelt das Gemenge 
u m  und  kfst es zwifchen jedeni Ziifatze einigc Minu- 
ten fielien, To kommt man cndlicli z.11 einem Punkte, 
\YO die ganze MaITe gelb odsr 1)raiidgelb ill. Dann ifi 
alles Indighlau reducirt ~iird alles Eil'cnoxydtd in Ei- 
renoxyd verwandelt. ScIzt man nichr fcliwefelfaures 
Eirenoxydul hinzu, To wird dic R'I;ITe duiikel von ge- 
bildetem Eirenoxyd - oxydul. 

Man kann diefe Redoction, wie es aiich bei der 
Bereitung der , l'ogenannten kalten Kiipe wirklich ge- 
&hieht, mit iingcreinigtern Indigo vornelimen , aber 
dabei wird eine Portion Iiidigroth gelah, obgleich 
diefs fiir Gcli nllein gmz iiiilijslicli ifi in kanfiil'cltem 
Kali und Kalkliydra:e, und  fcIiIlSt ficli ziiglcicli bei 
Wiederbildung des Iiidigblaus nicdcr. 

Nachdem man eine klare LSl'ting vom rediicirten 
Indisblau erhalteii hat, bringt niaii fie mittelrt cines 
Hebors i n  eiiie andcre, @ I 1 2  t r o c h e  Flafche, bis zu 
deren Boden der lrngere Arm des Hebers reiclit, Co 

daTs die Luft lo wenig als mijglicli Gelegeiiheit 
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hat, die Fliiffigkeit zu beriihren, und  fiillt die Fla- 
fche fo :vollfiandig, dafs die obere blau gewor- 

dene Schicht der  Fliiffigkeit auaflierst. Darauf giefst 
man einige Tropfen concentrirter Schwefelf'ure oder 
concentrirter ECfi@iure liinein, welche man ZU- 
vor, entweder gekocht oder eine Zeit long im luftlee- 
ren Rname fiehen gelnflen liat und  vorpfropft die 
Flafchc alsdann fogleich mit einem gntf'cliliefsenden 
Pfropfen, ohne Luf t  darin ZLI M e n .  Die Ssiire be- 
\virkt einen rciclilichen y weirsen, flockigen Ni&r- 
fchlag, welcher im Anfange ~IUS k h n m e r n d e n  Kry- 
fiallrchuppen befieht , die befondere beim UmCchiit- 
teln oder in1 Sonnenliclite, fichtbar find. Bei Ue- 
berCchnrs yon Szure , oder durcli Riihe, 8ehCn fie zu 
weirsen Flocken zurammeii , oline allen Glanz, welclie 
]angram niederfinken iiiid nscli einiger Zeit an  der 
Oberflache anfangen ficli ins  Graiigriine zu ziehen. 
Diefs ifi n u n  rediicirter Indigo. Je reiner die LBl'iing 
\var, defio langramer finkt der Niederlclilai zukm-  
men;  dagegen finkt er ganz gut zufammen, wenn die 
LBIiing von einem znvor nicht ausgetocliten Indigo 
bereitet war. Sobald, nacli 12 oder 24 Stunden, die 
Mame nicht mehr zurammenfallen will &dst man 

trum, IVO m a n  ihn  a u s W s t ,  mit  longe sekoclitem und 
i n  einer gefiillten und  v e r f c ~ i I o ~ c i ~ e n  FlafcIie erkalte- 
tem Warner, bis das Durc~ige l~ende  niclit mehr auf freie 
Sxure reagirt. Bei dicrcrn Auswafchen fgngt er an 
dunkcl zu werden aber nkht  dadiirch, d a k  er blau 
wird, fondern indem er eine graiigriine Farbe, beron- 
ders an der Oberfhclie, annimmt. Diefs gerchieht ziem- 
lich lanGfaxn, und  urn To langrarner, je belTer der Nie- 

das Klare ab nnd bring 1 deli Niederfclilq nuf ein Fil- 
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derrchlaa VOI' der Filtration zufarnmengefallen in. Die 
gewafchene Mare wird  zwifclren Flierspapier aU3ge- 

prefst und  int luftleeren Raume iiber Scllwefellii'rure 
getrdcknet. Beim Hineinbringen zielit er fich gewiihn- 
licli fehr ins Griiite, aber diirch das Trocknen wird 
er beinalie weirs oder 8rauweifs, i n  kfeinen Quantita- 
ten kann er fogar an Jer Luft ,  an einem + 24" war- 
men Orte, ohne fich zu vcrsndern, getrocknet 
werdeii. 

Trocken, ifi er zufarnmen113ngend, graulich weirs, 
mi t  eineni gewifleen Seidenglanze, wclclier deiitlich et- 
was Kryflallinifches an den Tlieilen zeigt. C 11 e v r e  11 1 
fiilirt a n ,  Jars e r ,  bei der  Dellillation von Alkol~ol, 
den er mit ziivor durch Wareer ansgelaugtern W a i d e  
gekocht liatte, gegen das Endc der Defiillatioii klcine, 
weirse, kryfidlinifclie KGrner erlialten Iiabe die a n  

der Liift blau wurden. Diefs kiiiinte anzeigen, dais 
dierer Kiirper die Eigenfchf t  liabe, zu kryltalliEret~, 
wenil der Verruch bewielen liztte, daCs cs niclit eine 
Verbindung des redncirten Iiidigos mit einer Silzbare 
gewefen war. - Aller WalirTcfieinliclikeit nach ifi 
feine Farbe weirs. SO i f t  er im erfien Augenblicke der 
Fallung; die I'cbmuzig griine Scliattirung, dic er Iier- 
nacli erliiilt, riilirt von der Oxydatimi durcfi Zutritt 
der Luft her. Dak er griin wird u ~ i d  niclit blan, 
I'cIieint eiiien wirkliclie~i z~wifchengrad von Oxydatioii 
zwifclien W e i r s  uhd Blau anrudeuten, fonlt wiirde 
er lieber anfang9 hellblalt feyn und hernacli dunkler 
werden, Jagegen er die I'climuzig graugriine Farbe 
durcli I'eitie gaiize Mate hindurck annirnmt, wenn 
man ihn in  det. verkorkten FIaf'che, In der  Fliifiigkejt, 

A n d .  d.PhyGb. B.UG. 318 id J. 18'17, SI. br I 



L 150 1 

aos der er gofiillt il?, mehrere W o c h e n  Ian8 l i e p  
InCst. Der reducirte Indigo, fowolil i n  I'einem noch 
fencliten , als irn getrockneten ZuRande, hat weder 
Gefchmack noch Geruch, noch irgend eine Reaction 
auf Lackmuspapier. Er hat  folglich niclit den Cha- 
rakter einer Stture. Er iR zznlBslich in WaUer; die 
FlGffigkeit , am der er  Gch niederfchlegt, giebt, wenii 
fie abgedunltet w i d ,  keine Spur von Indigblau. Er 
wird fowohl von Alkohol, R ~ S  von Aetlier mit  gelber 
Farbe gelall. Die  in diere Fltifigkeiten eingerchlofle- 
ne atmofplinrikhe Luft erzeugt tvieder eine Portion 
Indigblon , welch 6ch abfaizt. Die alkoholifciie LB- 
h g  triibt Gcli an der Luf t  und  Cctzt Indigblau als ein 
zartes und  lcicht niederfinkendes Pulver ab. Auf die- 
Ier LBsIiclikeit i n  AIkohol berulit die Mijglichkeit der 
Redimtion, mittellt einer MiCchung yon Schwefelraure 
und Alkoliol. Dia Ptlierifche Liiluung lsfst lange Zeit 
niclits fallen, wird g u n ,  h g t  an ,  in3 Purpurfarbne 
zu rcliielen, btzt  aber niclit eher Indigblau ab, als bis 
ein grofser Theil des Aetliers verdunfiet ifi, wo es in  
purpurfarbnen, glxnzenden, dern AnCeIien nach kry- 
liallinil'chen Schuppen zuriickbleibt. 

Wenn man frifcll gefttllten reducirten Indigo mit 
liifthaltigem Walier  verrnifcht , fo wird e r  augenblick- 
Jicii blaii, und den friilieren Angaben zuwider, iiindert 
die Gegenwart von S h r e  das Blaiiwerden niclit im 
mindeften. Setzt mati ih i i  ausgewarchen, aber iioch 
feucfit, einige Stundcil long dem Zutritte der Luft  sue, 
fo dafs cr niclit trockncn k a n n ,  Co wird er durcli ulld 
durcli purpurfarben. In lrocltnem Ziifiandc oxydirt 
er Gcli weit langfamet ;. erfi iiach einigen Tagen ifr er 



vallig blaa geworden. Nnch dem Trocknen wird er 
anfhg l i ch  hellblau, aber nicht g r h ,  und  zuletzt w(rd 
er tief dunkelblau, 3ber nicht purpurfsrben. Er ktlln 
n i d i t  i n  zugepfropften Fldchen aufbewahrt werden, 
weil er in feine Poren hinroichende Luft einrchlierst, 
urn blau zu werden. W i r d  er i n  ein Glasrohr einge- 
nampft, welches man alsdwn zdchmilzt ,  To b l ~ i i e t  
Ech dennoch ein bedeutender Thei l  von ihm anf Ko- 
fien der Lnft, die zugleich eingeTchlolTen wird. Erilitzt 
man  trocknen reducirten Indigo an offner Luft ,  bei 
einer relir behntfam verfiltrkten Hitze, fo kommt ein 
Punlct, wo die ganze Mi& in einem Augen- 
blicke duiikel und  purpurfarben wird, und d i e t  
ifi gall2 dem Anladen  einea Metallpdvers dinlicll. 
Eg ifi eine wirkliclie Verbrennung 211 Indigblsu. Er 
wird  darauf, bei der geringfien Zukmrnendrfk- 
kung,  metallirch gltlnzend, und wenn man die Te'm- 
peratur noch etwas mehr erhdi t ,  bildet fich ein pnp 
purfarbenes Gas von fublimirtem Indigblau. Erhitzt 
man i h n  i m  luftleeren Raume, lo wird er zerlegt , ein 
wenig W d e r  abgefcliieden, von dem es iingewirs 
ifi, ob eo neugebildet oder nu r  entbunden worden, ei- 
ne Portion Indigblau wird fublirnirt und  Kolde bIeiLt 
reichlicli zuriick. E i n  bleibendes Gas wird niclit ent i  
wickelt ; dss Barometer der Luftpumpe bleibt unvera 
andcrt. 

Der  rcducirte Indigo l'clieint ficlt niclit Init ver- 
diinnten Siiuren zu verbinden. VOII concontrirter, 
raucliender Scliwefelf~ure wird er augcnLlickliclt mit 
To dunkler Purpiirfarbe aiifgelafi, dafs die L(ifun8 n u  
in diinuen SchicIiten durchfcheineitd Xi. Verdiinnt 

t m  



[ 1st 1 
IR he blau. Er fcheint dabei ejne Portion Schwefel- 
faure zu reduciren , vielleicht ZU Unterfchwefelfgure, 
u n d  verwandelt fich in lijsliches Indigblou. Von SaL  
peternure wird er znerfi weirs niedergefchlagen , aber 
ein geringer Ueberfchde von Salpetefhure fitrbt das 
Gefttllte augenblicklich blau und  ein gr8fserer Zufati 
rernijrt aucli dieren. 

Dagcgen verbiiidet e r  fich relir begterig m;t Sdz- 
bnfen. Er wird fowotil von kohlenfouren, a h  von kau- 
liilclien Alkalien, als nuch von den Hydrnten der Ba- 
ry t - ,  Strontian - und Kalkerde, gelafi, mi t  reingel- 
ber Farbe, wenn die Fliifigkcit kalt ifi, und  mi t  
brnndgelber, wenn fie warm oder fchr concentrirt in. 
Die  AuflCfiing delTelben i n  Ammoniak ifi niclit M i e n  

griin , weil fie ziigleicli Indighlaii, auflGfi oder einigea 
eingemengt entlislt. Diefe Lijf'ungen wirken augen- 
blicklicli auf die Luft iind e r z c u ~ e n  wiederum Indig- 
blau. Betrachtet man eine folche LGI'ung genau, I'o 
lielit moil, dal's fie, zungchrt untcr  der blaugeworde- 
nen  Oberflache , eine diinklere brandgelbe bis rotlie 
Forbe annirnrnt , die allmdig ins Ulaue iibergellt. 
W e i i n  die Fliilfigkeit einen redncirenden Stoff illlfge- 
lofi entlialt , z. B. eine ScIitvefelbaGs oder ein Scfiwe- 
felfalz , eiii phospliorigl'aures Salz , Zinnoxydul und  
dergleiclien , lo wird das &?fdlk~ Blau i n  eiiiigen Au- 
genblicken reducirt, aber immer beginnt der Einflufs 
der Luft  i n  dem Ueriihrungspunkte rnit Wiederbil- 
dnng yon Blou. 

Iclt habe nicii t eina von dieren Verbindnngen 
rein in trockner Form erhalten kjnnen. Wdlirend 
dcr Verdunflurig irn luftlceren Rairme werden fie hin- 
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reichend blau um ihr rechtee Anfehen zu oerltecken, 
nnd,  da fie fich in AlkoholIiXen, To kgnnen fie drmit 
nicht gefnllt werden. 

Die ICalkerde giebt mit redncirtem Indig zwei 
Verbindungen. a) Die eine, gerade gefattigt rnit re- 
ducirtem lndig  , ifi lBslicli i n  WaITer , und  i n  frock- 
ner  Form unbekannt, aber 6 )  die andere mit Ueber- 
fcliuls an Kalkerde , in unltislicli u n d  citrongelb. Sie 
bildet fich, bei der Rediiction, durch den Ueberfcliufe 
von Kalkcrde, den man hinxugefetzt Itat, und fallt am 
meifien zu Boden, fo d a b  mnn den neugebildeten 
Gips und  das Eibnoxyd abfclilemmen kanu. Sie wird 
auch erlialten, wenn nian Kalkliydrat mit  der lasli- 
clieii VcrLindiing digerirt. Sio ifi in g e r i n ~ e m  Gra- 
de i n  luftfreiem VVaKer liisliclr , und d i e h  fvrbt f i c l ~  
dadurch fcliwacli gelb. An dcr Luft wird fie zu- 
errt grcn  und hernoch licllblau, \veil d e r  Ueber- 
f'churs dcr Bale die Farbc fcliwUclit. - Aitclr niit 
Tslkcrde giebt der reducirte Indigo cine liisliclie 
Verbindnng , welclie jedoch weit mcflr WaKer zu il1- 
rer Aufliifilng , als die Kdkverbindllng gebrauclit, 
iind deshalb, zmn Theil niit wcirser Farbe gef;ilh'wird, 
wenn Kryfialle yon fcliwefellhiirer Tolkerde in eine 
Auflaf~ing von reducirtem IiidiSo gelegt wsrdsn. Ein 
onderer Thei l  bleibt i n  der A u f l 6 h g  und  fzrbt di. 
Fliilfigkeit gelb. Beide werdeii blau an der Luft. 

Mit anderen Bafon lakt ficli der reducirte Indigo 
verbinden, wenn man eiii kryfia1IiGrtcs Salz in eine 
klarc , niSglichfi gefattigte AuflG~tiiig von rcducirtern 
Indigo lest, mit dicfer eiiie FIJclie &inzl;clt fiillt, und 
lie, nach Einlegung des Salzes, luftdicht verCclJiefst 
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und umfclliittelt. Die Thonerde giebt eine tveilse Ver- 
bindung, welcho auf den1 Filtrirpapiere augenblick- 
lich blau w i d ,  und , iioclr dent Trocknen, ein fchiin 
dunkelblaues Pdver giebt , welches im  Sonnenliclite 
flirnmert, gleich a h  wenn 09 voll kleiner kryfiallini- 
rcher Theilchen ware. Auf einem Platinbleche er- 
hitzt, wird daraus, rnit einer fehr bemerkenswerthen 
Leichti8keit, IndigbIau rublimirt, und es bleibt eine 
Iiellgr~ar, Erde zuriick, die im Giiihen fogleich weirs 
gebraiint w i d .  In1 Allgemeinen werden alle diere 
Verbindungen des rcducirten Indigos mit  Bden weit 
Cclineller blau an der Luft, als derfelbe fiir fich , was 

Yon dem zerilieilten Zufinnde herzuriihren lclieint, 
~ o r i ~ i  ficli dclTeii Thcile befillden. Die Sdze von Ei- 
fenoxydul Zinnoxydul und Bleioxydul falen weifse 
Vcrbiridungen wclche ebeiifalls l'ogleich bliu werden 
on der Lufi. Die niit Eilbnoxydid giebt ke inhd ig -  
blau Lci der Sublimation ; die rnit Bleioxyd welche 
etwas kryRalliniLh ifi, wird mit einer gelinden Ver- 
puffiing zerfetzt , wobei die Theile umhergeworfen 
werclen und Blei reducirt wird; die niit Zinnoxydul 
giebt Indigblau bei der Sublimation. Neutralee 
IcliwefelCaures Eifenoxyd fgllt eine rchwarzbrclune 
Verbiiiduiig, w-ulche Iicli in der Fliiffiskeit nicllt ver- 
ilndert y fo lange iiiclit aller reducirte Indigo ausge- 
fsllt wird, Konimt aber ein U e b e r f ~ h ~ ~ f s  voni Oxyd- 
Calm hinzu, fo verwclndelt Iicli diefes rogleich in  Ory- 
dalfalz, und der braune NieclerTcl~lag wird blau. Sd- 
ze von Kobaltoxyd und M a n p ~ o x y d u l  gebeli griine 
Niederfchliige. Der erfiere von diereen ifi grasgrlin, 
der letzterc dagesen fcl~rnuziggriin , vielleiclit diirch 
etwas eingemengtes Miasgmoxydfali. Keiiis von bei- 
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den giebt nach dem Trocknen Jndigblau bei der SU- 
blimation. S d p e t e r h r e s  Silberoxyd fallt eine an- 
fangs durchfc'cheinende braune , fpzterhin fchwarze 
Verbindung welche Iich an der Luft nicht vergndert. 
Erhi tz t  giebt fie eine Spur von Verpuff~~ng,  es wird 
Indigblau Iublimirt und metallifcliee Silber bleibt zu- 
riick. Salze von Kupferoxyd fiellen, nach einer lange 
bekannten Erfahrung , Indigblau augenblicklich wie- 
der her. Werin nqcli eirie Salzbalb zugegen ifi,  lo 
wird da5 Kupferoxyd in Oxydul verwandelt; hilt m a n  

abor eine Siure, beronders Schwefelkure , i n  Ueber- 
rchuCs hinzugerel~t ,  l o  wird es  zu Metall reducirt. 
In beiden Fdlen ifi das gehllte Indigblau innig damit 
gemengt. 

Man hat  auf melirfacho Ar t  die Verandcrung 
erklart, welche der Iidigo bei dcr Reduction erleidet. 
G i  o b e  r t glaubte , dais dcr lbsliclie Kbrper , welcfier 
Gchbei derrelben bildet,beim Blauwirdcii Kolile verliire, 
die on der Luft  oxydirt werde. D b b e r e i n e r  und 
nach ihm C hevr  e u 1 betrachten don reducirten In- 
,dig0 ds eine durch Zerleetznng von WaFer entfiande- 
ne Verbindung von WaKerfioff mit Indigbiau, fo d d s  
dfo das Blauwerden delrelbei; an der Luft nur in ei- 
ner Reoxydation dw WaKerRoffs 2x1 WaITer befielit. 
Diefe Yerude rung  wlre all% analog der Bildung de r  
WalTerflof€Buren yon Sdzbildnern, weshdb nuch D 6- 
b e r e i n e r  glaubt, d a b  dcr reducirte Indigo f u e r  
fey, und ihn IsntinJaurc nennt. Aber diefe Erklti- 
rung fiiitzt Gch auf keine Thotlache. &5 il) iiiclit be- 
kannt, d& ee einen Salzbildner geLe, der Sauerfioff 
cnthalte, uiid iiberdiefs hot dos Iiidigblau niclrt d i e  ge- 
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ringfie Anrlogie mit ejncrT) der Salzbildner, Mehr 
fiberejnfiimmend mit dern fcheinbaren Verlaufe il$ 
ddg der reducirte Indigo dafrelbe Radical enthalte, 
wie der blaue, aber verbwiden mit einer geringern 
Menge Sa3ueFfiofF; in diefem Falle wiirde das Indig- 
blau fich gleiCh verhalten dem Wderfiofffuperoxy- 
de, welchee durch anwelknda SYuren vor der Reduc- 
tion gefcliiitzt , hingegen durch Alkalien darin befar- 
d ert wi rd, 

( B c f c h I u f s  im oPchi?eQ H e f t e . )  

VII. AuJindiin,rr ciner OetriichiIiclren h1cJ'e gediege? 
nen 'Joldes in der Itlofelgegend. 

Dars gedicgenrs  Gold  in den  Mafelgegenden vorkomcrt, und zwar 
b;ociJR wahrfclieittlich irt Qt iarnglnyeu,  welche irn dortigen Ueber- 
pai~~~rl ton~ch'efer-Cichi lgo  iliilretzet~, iR linter attdercn aus d c m  
W e r l t e :  Dar Cichirge in Rheinland-  \ V e l t p h l e n ,  Bd. I .  S. 141. 
durclt Hrri Prof. N o q g  e rii t li beltannt Feworden. Ails den da- 
felblt mitgrtbeilieir NjAcltricliten geltt Itcrvor, dafs im Goldbacha, 
cler heitn Dorfe A p d a l .  eine Viertelfltttrde vom Kreisortc Jjsm- 
~ a r r r l .  in  die Mofd fliefsr, fclloit i t i i  J .  1776 W N c h v e r h c h e  von 
der kiirfurltlithcri Regieruiig veranflaltct wordeti f ind,  und , dafs 
m a t i  d3r:n aiich f'Dci[rdrin, i idrh  h r k e t r  Ueberfchweinmungen, 118- 
metitliclt in dell  J. 1304 itnd 1829 Si5ckclien gcdiegrien Goldcs ge- 
futidmr lint. Alle d.efe Stiicke wareti a b e r  nicht fchr  bctr3cbtlich, 
Itattrli I.oc'iRcris eirtigc Dilcireii nil \Vcrth. Es verdient daher  wohl  
d r r  Uttiirrkucg. J.(fc zit Ailfaripe diere, Jallres, in eiiiern RIill i l-  
bitclie t c i m  Dorfe EnLirth , CIII Stiick gedirqptien Goldes gefutiden 
wnrdet i  i R ,  wel:lles bciiiihe virr Lotlr (3: Lth.) wiegt, und da- 
b e r  rlle friilierrn a n  Gr5f.e ubertriifr. Er. itt pin Kliimpen mit  einz 
peiraclif?.nen (lu;irz!.ijrnern. der  g a i i z  6i.2 Gcfcliiebeforrn und das  
Aiifeben des  Wafc l~goldes  belilzt. Spin fpecififclies Gewicltt Iifst 
f i c h  \i*eqen der  QuJrskSrner  nicht fcliarf bcftinimen. Das Gold 
d.iritr L.lieirrt re in  zu fe!n, kiinirte wolil hochltens e ine  Reimrngunp 
von .SilbPr cnr!talren. Lhefes Stilck beEndet lich geRetiivlrtig is 
der K Mineral i r t i fa inni l r t~i~ zu Berlin. D a s  Dorf Enkirclr , w o  cs 
gefundcn w o r d e n ,  liegr zwirchen deli Orten Trarbach und &Zj, 
gnterha lb  +fndsl, aur rechten Ufer der Blofel. 
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